Einladung zur 53.Fass & Kanne
am 26.06.21
Liebe Freunde*innen des Regattasegelns,
nachdem im letzten Jahr unser Fass & Kanne aufgrund der Corona-Einschränkungen
ausfallen musste, so eröffnet sich uns in diesem Jahr aufgrund fallenden Inzidenzwerte und
damit verbundener Lockerungen die Möglichkeit die Regatta durchzuführen.
Diese Möglichkeit möchten wir nutzen und Euch herzlich einladen an der 53. Fass &
Kannenwettfahrt teilzunehmen. Wenn ich nichts übersehen habe, so dürfte das auch die erste
Mannschaftsregatta des Jahres auf unserem Revier sein.
Nun noch ein paar Anmerkungen zur Durchführung der Veranstaltung.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre haben wir unseren Kursplan für die Wettfahrten neu
aufgestellt. Der Gedanke dahinter ist folgender:
Da wir auf unserem Revier häufig Westwindlagen haben, ist die Durchführung einer halbwegs
fairen Wettfahrt (also ein Up- and Down-Kurs) nur auf unserem Hausrevier dem Langen See
schwierig. Aus diesem Grunde sind wir in den vergangenen Jahren bei Winden aus West oder
Ost oft auf dem Seddinsee gesegelt. Um nun nicht immer zwischen dem Langen See und dem
Seddinsee pendeln zu müssen habe wir uns folgendes überlegt:
•
•
•

•

Die Anzahl der ausgeschriebenen Wettfahrten wird von 2 auf 3 erhöht
Alle Wettfahrten finden an einem Tag d.h. am Samstag den 26.06.21 statt.
Bei entsprechender Wetterlage wird eine „Zubringerwettfahrt“ zum Seddinsee, eine
weitere Wettfahrt auf dem Seddinsee und eine „Heimkehrwettfahrt“ zur Großen
Rohrwallinsel gesegelt.
Bei Nord- oder Südwindlagen finden die 3 Wettfahrten auf dem Langen See statt.

Das Kursblatt haben wir mit entsprechenden Kursen angepasst. Ich hoffe diese Änderung ist
auch in Eurem Interesse.
Leider muss auch in diesem Jahr coronabedingt unser Sommerfest ausfallen, d.h. es gibt keine
Seglerparty wie Ihr sie aus den Jahren zuvor kennt.
Die Entscheidung ob wir die Siegerehrung in Präsenz abhalten, werden wir in Abhängigkeit
von den aktuellen Corona-Auflagen kurzfristig treffen. Wir werden Euch über unsere WebSeite bzw. über die Seite von Race-Office darüber informieren.
Ein Anlegen an der Großen Rohrwallinsel ist unter Einhaltung der aktuell gelten
Hygieneauflagen jederzeit möglich.
Ich hoffe auf rege Teilnahme und freue mich auf das Wiedersehen
Mit sportlichem Gruß

Martin Rosengarten
Erster Vorsitzender Segel-Club Rohrwall e.V.

